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Zu Gast an der Uni
Spezialist im Umgang mit organo-metallischen Verbindungen: Devaraj Jesudurai

Devaraj Jesudurai will im Würzburger 
Institut für Anorganische Chemie seine 
Spezialkenntnisse anwenden.

(Foto Margarete Pauli)

Devaraj Jesudurai (33) hat an 
der Manonmaniam Sundar-
anar Universität in Tirunelveli 
Chemie studiert. 2003 folgte die 
Promotion am Indian Institute 
of Technology Madras (ITT M) in 
Chennai. Im Anschluss forschte 
der junge Wissenschaftler an 
der University of Nevada in Reno 
(USA), um dann 2005 eine Stelle 
an einem privaten College in 
Indien anzutreten. Seit Juli 2008 
arbeitet er als Postdoktorand am 
Institut für Anorganische Chemie 
auf dem Hubland-Campus der 
Universität Würzburg.

Zur Person

Der Funke sprang bei ihm über, 
als er für seine Master-Arbeit 

forschte: „Eines Tages“, dachte er da-
mals, „werde ich Wissenschaft betreiben 
und ich werde alle diese wunderbaren 
Geräte und Instrumente benutzen – die 
Kernmagnetische Resonanzspektrosko-
pie, die Infrarotspektroskopie und auch 
die Massenspektroskopie“. „Und dieser 
Funke ist immer noch in mir“, sagt De-
varaj Jesudurai heute, zehn Jahre später. 
Mittlerweile hat seine wissenschaftliche 
Karriere den jungen Inder schon um die 
halbe Welt geführt. Zurzeit forscht der 
33-Jährige als Postdoktorand bei Pro-
fessor Wolfgang Malisch am Institut für 
Anorganische Chemie der Universität 
Würzburg.
Devaraj Jesudurai hat nach seinem 
Chemiestudium am Indian Institute of  
Technology Madras (ITT M) promo-
viert – einer Einrichtung, die er gerne 
mit dem renommierten amerikanischen 
Massachusetts Institute of  Technology 
(MIT) vergleicht. Nach seiner Promoti-
on 2003 ging er 2004 an die Universi-
ty of  Nevada in Reno, USA, um seine 
Forschung fortzusetzen. 2005 kehrte er 
wieder nach Indien zurück und lehrte 
dort an einem privaten College Chemie.
Er träume davon, mit seiner Wissen-
schaft eine Spur zu hinterlassen in 
der Welt, sagt Devaraj Jesudurai. „Ich 
möchte ein guter Chemiker sein, der 
an einer guten Lehreinrichtung arbei-
tet. Und ich möchte Stoffe und Verbin-
dungen finden, die nützlich sind für den 
Menschen, für die menschliche Gesell-
schaft.“
In seiner Doktorarbeit bemühte er sich 
im Wesentlichen darum, biologisch 
wichtige Moleküle an Metalle zu fixieren, 
die bedeutsam sind für die Entwicklung 
von Medikamenten gegen Tuberkulose. 
An der Universität Würzburg forscht er 
nun, unterstützt auch durch ein Indus-
triestipendium, über neue Zugänge zu 
Grundmaterialien, die bei der Herstel-
lung von Silikonen eingesetzt werden 
können – Kunststoffe, die sich in vielen 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs 
wiederfinden, in der Herzklappe ebenso 
wie in der Steckdose oder im Bauten-
schutzmittel.

Devaraj Jesudurai ist Spezialist im Um-
gang mit organo-metallischen Verbin-
dungen. Die Grundstoffe, mit denen er 
arbeitet, sind hoch aktiv, fangen an der 
Luft leicht Feuer. Einen Gutteil seiner 
Arbeitszeit im Labor verbringt er da-
her an der so genannten „Vakuum-Li-
nie“, wo er seine Experimente in einer 
Atmosphäre aus dem Edelgas Argon 
durchführt. Im Anschluss macht er sich 
dann daran, die Ergebnisse mit Hilfe 
spektroskopischer Methoden und all der 
anderen faszinierenden Technologien 
auszuwerten und zu dokumentieren.
Nach Würzburg ist der Chemiker wegen 
Professor Malisch gekommen. Ihre bei-
den Forschungsgebiete lägen sehr nahe 
beieinander, sagt er. So arbeitet er seit 
1. Juli auch als Assistent am Institut für 
Anorganische Chemie. Hier will er seine 
Spezialkenntnisse anwenden, sein Wis-
sen erweitern und neue Erfahrungen 
sammeln. Und in Deutschland sei die 
Infrastruktur dafür besser als in Indien 
– das Indian Institute of  Technology 
ausgenommen.
In Indien ist das Chemiestudium derzeit 
nicht so begehrt. „Fast alle jungen Leu-
te studieren Computerwissenschaften“, 
berichtet Devaraj Jesudurai. „Die Infor-
mationstechnologie ist eine boomende 
Branche. Die Absolventen können 
meist unmittelbar nach dem Studium in 
einen gutbezahlten Job wechseln. Das 
ist sehr attraktiv.“ Die Chemie könne 
da zurzeit nicht mithalten, bedauert er. 
Zwar seien auch in der Chemie die Be-
rufsaussichten gut – aber es gebe doch 
deutlich weniger Jobangebote als in der 
Informationstechnologie-Branche.
Diese Konfliktlinie tangiert Devaraj 
Jesudurai derzeit auch ganz persönlich. 
Der Chemiker ist vorerst für ein Jahr in 
Würzburg, voraussichtlich bis Septem-
ber 2009. Und er würde gerne noch län-
ger bleiben: „Mir gefällt es, um die Welt 
zu ziehen.“ Allerdings würde er dann 
auch gerne seine Frau und seinen klei-
nen Sohn nach Deutschland bringen. 
Ob das möglich sein wird, wird sich zei-
gen: Seine Frau hat in Chennai in Indien 
eine gute Anstellung. In der Computer-
branche. Und auch ihr ist ihre Arbeit 
sehr wichtig.                    Margarete Pauli


